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Nostalgie kontra Moderne 

Brauchen  
Gümmeler

Scheiben- 
bremsen?

Scheibenbremse und rennvelo – passt das zusammen? 

Was die Veloindustrie seit zwei Jahren intensiv pusht, 

stösst (noch) bei vielen auf Skepsis. Wie bremst unser 

rennvelo in Zukunft?

TeXT: christian rocha

itte der 90er-Jahre brach-
ten marken wie «mountain 
cycle Pro Stop», «magura», 
«hope», «rockShox» oder 
«Formula» die ersten Schei-

benbremsen fürs mountainbike auf den 
markt. nach einigen überstandenen Kin-
derkrankheiten entwickelten sich die hy-
draulischen Bremssysteme schnell zum 
Standard im Offroadbereich. Seit rund 15 
Jahren kann sich kein mountainbiker mehr 
vorstellen, mit einer Felgenbremse unter-
wegs zu sein. Die Vorteile sind offensicht-
lich und die hersteller haben die Produkte 
fortlaufend entwickelt, sodass heute jeder, 
ob Profi oder hobbysportler, die Scheiben-
bremse als selbstverständlich betrachtet. 

erstaunlich ist bloss, dass die Disc-Brakes 
beim rennrad erst seit knapp zwei Jahren 
zum Thema geworden sind. 

Die Vorteile des hydraulischen Bremssys-
tems überzeugen auf dem asphalt genau-
so wie im Gelände: Ob bei trockener oder 
nasser unterlage – der Druckpunkt und so-
mit das Bremsverhalten bleibt immer das-
selbe. Vorbei sind die Zeiten, in denen man 
kräftig in die Bremshebel griff und damit 
das bange Warten begann, ob die Brems-
klötze rechtzeitig vor der nächsten haarna-
delkurve auf den Felgen greifen. Doch bei 
genauerer Betrachtung erweist sich die ein-
führung der Scheibenbremsen beim renn-
velo als eine der wohl kompliziertesten 
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entwicklungen im radsport überhaupt. es 
ist ein Kampf: Tradition und nostalgie ge-
gen moderne und Technik. und es ist ein 
Kampf zwischen verschiedenen interes-
sengruppen, die am ende entscheiden, wo-
mit der «Gümmeler» in Zukunft bremsen 
wird. 

Die Rolle Des PRofisPoRts
Wie in den meisten Sportarten spielen auch 
im radrennsport die Profis, die helden der 
landstrasse, das Zünglein an der Waa-
ge. Was Branchengrössen wie chris Froo-
me, Peter Sagan, marcel Kittel oder Fabian 
cancellara fahren, das steht wenig später 
landauf, landab in den Veloläden. Die Profi- 
teams und ihre Sponsoren und hersteller 
entwickeln stetig neue Produkte. hier wer-
den noch ein paar Gramm gespart, da noch 
ein wenig an der aerodynamik gefeilt und 
dort neue Technologien entwickelt, die jeg-
liche Komponenten mit der Zeit gehen las-
sen. Stillstand ist rückschritt. 

Doch ausnahmen bestätigen die regel. 
Denn das regelwerk des radweltverban-
des uci verbot lange Zeit das Benutzen 
von Scheibenbremsen im Strassen- und 
radquersport. nachdem die uci vor vier 
Jahren dieses Verbot im radquerbereich 
aufgehoben hatte, wurde der Druck ins-
besondere aus der Veloindustrie immer 
grösser, diesen Passus auch aus dem re-
glement des Strassenrennsports zu strei-
chen. im herbst 2015 gestattet die uci den 
Profiteams schliesslich rennmässige Tests 
mit Scheibenbremsen. 

Die uci arbeitet dabei mit der World Fe-
deration of the Sporting Goods industry 
(WFSGi) zusammen. Die WFSGi ist eine 

weltweit führende, unabhängige instituti-
on, welche die Sportindustrie vertritt und 
vom iOc offiziell anerkannt ist. ein 21-köp-
figes technisches Komitee bestehend aus 
Vertretern der Veloindustrie berät im Fall 
der Scheibenbremsen die uci. Ob dieses 
Gremium wirklich unabhängig vorgeht, 
oder die eigenen wirtschaftlichen Vortei-
le für hersteller wie «Shimano», «Sram», 
«Specialized», «Scott» oder «DT Swiss», um 
nur einige aus der Kommission zu nennen, 
überwiegen, bleibe dahingestellt. hinter 
vorgehaltener hand wird gemunkelt, dass 
die WFSGi nur die argumente «Pro Schei-
benbremsen» hören möchte. 

offeneR schlagabtausch
Die Feedbacks nach der zweimonatigen 
Testphase, in der bei Weitem nicht alle Pro-
fiteams Scheibenbremsen testeten, fielen 

grösstenteils positiv aus. Das massiv ver-
besserte Bremsverhalten und die Vortei-
le bei regenwetter und in abfahrten über-
zeugten praktisch alle. 

Doch die Zweifel, ob die Scheibenbrem-
sen wirklich im Profifeld eingesetzt wer-
den sollten, blieben gross: die überhitzung 
der Bremsen, das risiko von Schnitt- und 
Brandverletzungen bei massenstürzen, 
grössere Zeitverluste beim radwechsel 
im Falle eines Defektes, höheres Gewicht, 
schlechtere aerodynamik, die Gefahren 
durch ein durchmischtes Feld mit Felgen- 
und Scheibenbremsen und vor allem die 
logistischen Probleme, die sich den Teams 
stellen. Denn die ganzen lager und Fuhr-
pärke sind für laufräder mit Schnellspan-
ner eingerichtet – und nicht auf Scheiben-
bremslaufräder mit einer Steckachse. Die 
einführung der Scheibenbremsen schien 
gebremst. 

Doch völlig überraschend teilte die uci 
am 30. november 2015 mit, dass die Test-
phase auf das ganze Jahr 2016 ausgeweitet 
werde und alle Profiteams von der ersten 
bis zur dritten liga, wie auch die Frauen-
teams, das recht haben, mit Scheiben-
bremsen zu fahren. Dieser Beschluss war 
der anfang eines kurzen, aber heftigen 
Schlagabtausches. 
30. November: Die marken Specialized und 
campagnolo vermelden unvermittelt, dass 
sie 2016 für Scheibenbremsen bereit sein 
werden. 
2. Dezember: Die Vereinigung der radpro-
fis (cPa) verkündet: «Wir sind nicht gegen 
Scheibenbremsen, doch die Sicherheit der 
Fahrer muss oberste Priorität haben. es ist 
unverantwortlich, neue Technologien in 
WorldTour-rennen zu testen.» >

Wollen sie sich ein neues Rennvelo kaufen? argumente, 
die für oder gegen scheibenbremsen sprechen. 

Scheibenbremsen: Vor- und nachteile

Pro
•	 Präzises	und	dosiertes	Bremsverhalten
•	 Gleiches	Bremsverhalten	bei	jeglicher	Witterung
•	 Mehr	Komfort	und	Sicherheit	im	alltäglichen	 

gebrauch
•	 Sobald	die	Bremsen	richtig	eingestellt	sind,	 

bleibt der Druckpunkt immer der gleiche
•	 Keine	Gefahr	der	Überhitzung	von	Felge,	 

keine	Hitzeübertragung	auf	Schlauch/Pneu
•	 Kein	Verschleiss	der	Felgenflanke

KoNtra
•	 Gefahr	von	Überhitzung	bei	langen	

abfahrten
•	 Gewicht:	rund	500	Gramm	schwerer
•	 Kosten:	rund	500	Franken	teurer
•	 Eigene	Wartung	ohne	Spezialwerk-

zeug	und	Know-how	nicht	möglich
•	 Optik:	Verlust	der	Schlichtheit	

«Das Velo hat  
nun zwei Klingen, 
die glühend heiss  
werden können.  
ich befürchte  
gravierende 
Verletzungen.»
Ex-StundEnwEltrEkordhaltEr 
alEx dowSEtt
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2. Dezember: Vincenzo nibali, Sieger Tour de 
France 2014: «ich freue mich auf Scheiben-
bremsen. aber die Fahrer werden lernen müs-
sen, damit umzugehen.»
3. Dezember: alex Dowsett, ehemaliger Stun-
denweltrekordhalter: «Die Fahrräder bekom-
men nun zwei Klingen. Diese können glühend 
heiss werden. ich befürchte Verletzungen mit 
sehr gravierenden Folgen.»
17. Dezember: Fabian cancellara: «ich werde 
in meinem letzten Jahr als Profi keine Schei-
benbremsen benutzen. ich sehe keine chan-
ce, damit schneller zu sein.»

Die rückmeldungen aus dem Profifeld hatten 
dem aufkommen der Scheibenbremsen einen 
herben Dämpfer versetzt. Was blieb, war eine 
grosse uneinigkeit und ein grosses Fragezei-
chen, ob und wann sich die neue Technologie 
durchsetzen würde.

AuSWirKunGEn	AuF	dEn	HOBByFAHrEr
Die industrie will bei den Profis alles daran-
setzen, das neue Bremssystem massentaug-
lich zu machen. man weiss: Was sich bei den 
Profis durchsetzt, setzt sich auch in der mas-
se durch. So war es bisher bei fast allen revo-
lutionären errungenschaften. Doch der renn- 
velofahrer ist – im Vergleich zum mountainbi-
ker – eher ein Traditionalist. einer, der gern am 
altbewährten festhält. einer, der eleganz und 
Schlichtheit über moderne Technologie stellt. 
einer, der nicht nach der neusten errungen-
schaft hechelt, sondern die Verfeinerung und 
Optimierung der herkömmlichen Komponen-
ten bevorzugt.

in Gesprächen mit direkt involvierten aus 
der Zweiradbranche wird schnell offensicht-
lich, dass kaum einigkeit herrscht. nur we-
nige äussern sich überwiegend positiv. einer 
davon ist marco Wieser, Besitzer des Fahrrad-
geschäfts «Bikezone» in Baden: «Das Bremsen 
mit Scheiben wird viel sicherer und ist bes-
ser dosierbar. Der grosse Vorteil besteht dar-
in, dass man das gleiche Bremsverhalten vor-
findet, egal bei welcher Witterung.» Gleicher 
meinung ist christian heule. Der ehemali-
ge Schweizer Strassen- und radquerprofi ist 
heute für den internationalen Vertrieb der 

Stefan Küng, sind Sie schon ein rennvelo mit Scheibenbremsen  
gefahren?	«Bisher	habe	ich	nur	das	radquervelo	von	BMC	mit	Scheiben-
bremsen	benutzt.	das	kommt	aber	betreffend	Fahreigenschaften	einem	
strassenrad sehr nahe.»

Welchen Eindruck bekamen Sie dabei? «Das brems- 
verhalten	ist	viel	präziser,	auch	bei	regen.	die	Bremsen	
reagieren,	entgegen	meinen	Erwartungen,	nicht	zu	
schnell,	sondern	genau	zum	richtigen	Zeitpunkt.»

Sie hatten das nicht erwartet? «nein! Denn nach  
den Diskussionen, die ich am Rande auch mitgekriegt 
hatte,	war	ich	zuerst	sehr	kritisch.	doch	nach	dem	ersten	
Training	wusste	ich,	dass	die	Scheibenbremsen	kommen	
werden.	das	wird	in	Zukunft	der	Standard	sein.»

Wann?	«ich	denke,	in	etwa	in	fünf	Jahren	 
werden	sich	die	Scheibenbremsen	auch	bei	
den	Profis	durchgesetzt	haben.»

«in Zukunft Standard»
Stefan Küng über Scheibenbremsen

Bahn-Weltmeister  
und Strassenprofi  

Stefan Küng

Schweizer Bremsbelagfirma «SwissStop» ver-
antwortlich. Doch heule mahnt hobbyfahrer 
auch zur Vorsicht: «Wer technisch nicht ver-
siert ist, und in den abfahrten ständig auf der 
Bremse sitzt, vergrössert die Gefahr überhitz-
ter Scheiben.»

Bei der «GPr aG», einer der grössten Schwei-
zer Vertriebsfirmen, die neben der eigenmar-
ke «Price» auch noch «ridley», «Kuota», «ni-
ner» und «argon 18» im Vertrieb hat, zeigt sich 
der marketingverantwortliche roger Schmid 
ebenfalls zurückhaltend, stellt aber klar: «Wir 
können uns dem Trend nicht widersetzen.»

WidErSPrÜCHE	AuS	dEr	induSTriE
entscheidend für den Durchbruch der Schei-
benbremsen sind am ende die nachfrage der 
Kunden und somit die nackten Verkaufszah-
len. Die «Bikezone», kein klassisches renn-
velogeschäft, sondern vielmehr ein urba-
ner Fahrradladen im alltags-, rennvelo- und 
Offroadbereich, orientiert sich an der brei-
ten masse: «Für mich stehen Sicherheit und 
Komfort meiner Kunden an erster Stelle. Des-
halb pushe ich die Scheibenbremsen», erklärt 
marco Wieser. im letzten Jahr habe er rund 20 
Prozent der rennvelos mit Scheibenbremsen 
verkauft – Tendenz klar steigend. Bei «Schal-
ler radrennsport» in Bern, einem klassischen 
rennveloladen, wo sich die endverbraucher an 
cancellara und co. orientieren, tönt es wieder-
um ganz anders: «Die Kunden kommen in den 
laden rein und schauen das rennvelo mit Disc 
kaum an. Das interessiert sie nicht», resümiert 
Besitzer aldo Schaller. Für ihn ist klar: «Die 
Scheibenbremsen werden sich nie, nie durch-
setzen!» >

«im Jahr 2017  
werden wir über  
50 Prozent der  
rennvelolaufräder 
mit Scheiben- 
bremsen verkaufen.»
FriSo lorSchEidEr, dt SwiSS
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Konkrete Verkaufszahlen oder Statistiken 
gibt es keine. Doch bei der «GPr aG» gibt 
es indizien, die zeigen, wie weit der Durch-
bruch noch entfernt ist: 2015 verkaufte 
man gerade mal 41 Scheibenbremsvelos 
von «Price». Der prozentuale Scheiben-
bremsanteil bei «Kuota», «ridley» und «Pri-
ce» betrug zwischen fünf und etwas mehr 
als zehn Prozent. Schmid sagt: «Wir sehen 
in den ersten Verkaufszahlen von 2016 eine 
leicht gestiegene nachfrage, doch ein kla-
rer Trend ist nicht erkennbar.» Die aussage 
von Friso lorscheider, dem Verantwortli-
chen Pr und Sponsoring beim Bieler lauf-
radhersteller «DT Swiss», sorgt schliesslich 
für die komplette Verwirrung: «Wir liefern 
jetzt schon fürs modelljahr 2017. es ist klar 

Die zwei wichtigsten Errungen- 
schaften der Radindustrie haben in 
den letzten zehn Jahren die Bereiche 
Laufräder und Schaltung betroffen. 

Laufradgrösse Mountainbike: 
Vor rund vier Jahren erfolgte die 
Ablösung der herkömmlichen 26-Zoll-
Laufräder. 29-Zoll und wenig später 
27.5-Laufräder eroberten in Kürze 
den Markt, sodass heute kaum noch 
26-Zoll-Mountainbikes verkauft 
werden. Die neuen Laufradgrössen 
lassen den Biker einfacher über 
Hindernisse fahren und bieten mehr 
Traktion. Allerdings geht durch die 
grösseren Laufräder ein wenig an 
Wendigkeit verloren. Die Veloindustrie 
liess dem Kunden keine Wahl. Nach-
dem sich die beiden neuen Laufrad-
grössen im Profisport durchgesetzt 
hatten, entschied sich die Veloindus-
trie innerhalb von zwei Jahren, keine 
Mountainbikes mit 26-Zoll-Laufrädern 
mehr herzustellen. 

Elektronische Schaltung:  
Seit sieben Jahren ist die elektroni-
sche Rennveloschaltung «Di2» von 
Shimano auf dem Markt. Im oberen 
Preissegment hat sich die «Di2» 
durchgesetzt. Campagnolo bietet mit 
der äusserst teuren «EPS» genauso 
wie SRAM, mit der in diesem Jahr 
lancierten «eTap», ebenfalls eine  
elektronische Schaltung an. Der 
Anteil der verkauften Rennvelos  
mit Scheibenbremsen liegt heute 
schätzungsweise bei etwa 20 bis  
25 Prozent. Im Mountainbikebereich 
hat sich bis heute kein Produzent  
mit einem elektronischen Schalt- 
system etabliert. 

Revolutionäre 
Neuerungen

ersichtlich, dass die akzeptanz für die 
Scheibenbremse massiv zunehmen wird. 
im kommenden Jahr verkaufen wir deut-
lich über 50 Prozent der rennvelolaufräder 
mit Scheibenbremsen.» Die Zahlen bei «DT 
Swiss» zeigen einen deutlichen Trend: 2015 
verkauften sie rund zehn Prozent der renn-
laufräder mit Scheibenbremsen. Fürs 2016 
stieg die Zahl auf gut 30 Prozent an.

dEr	KundE	PrOFiTiErT
Fakt ist, das Thema Scheibenbremsen am 
rennrad spaltet die Velogemüter wie sel-
ten zuvor. eine empfehlung zugunsten 
der Scheibenwahl beim Kauf des nächsten 
rennvelos abzugeben wäre genauso ver-
messen, wie eine Prognose, wann sich die 
neue Technologie auf der Strasse durch-
setzen wird. am ende liegt es am Kunden 
abzuwägen, was für ihn selber die richti-
ge Wahl ist. eine gänzlich objektive ent-
scheidung wird es in naher Zukunft kaum 
geben.

Doch gut möglich, dass dies der wohl ers-
te Fall im radsport ist, wo die Breitensport-
ler zu den Vorreitern werden und den Pro-
fis den Weg ebnen. Die Vorzeichen stehen 
mittelfristig gut, dass die akzeptanz im 
hobbybereich deutlich höher wird. Ob und 
wann die grossen hürden im Profisport ge-
meistert werden, hängt wohl einzig und al-
leine davon ab, wie stark der einfluss der 

die	Equipe	heisst	«roompot	Oranje	Peloton»,	kommt	
aus	Holland,	fährt	in	der	zweiten	Klasse	ProConti-
nental	und	hat	sich	als	erstes	Profiteam	weltweit	
entschieden,	alle	Fahrräder	nur	mit	Scheibenbremsen	
auszustatten.	

nach	ersten	Tests	war	die	Begeisterung	gross.	«das	
gesamte	Team,	vom	Management,	über	die	Fahrer	
und	die	Mechaniker,	ist	überzeugt,	dass	die	Vorteile	
grösser	sind	als	die	nachteile»,	sagt	der	technische	
Leiter	Henk	Schipper.	Schipper	zeigt	sich	überrascht,	
dass andere teams nicht voll auf scheibenbremsen 
abfahren.	«Entweder	ist	die	Konkurrenz	zu	konser-
vativ,	oder	sie	waren	nicht	bereit	für	die	zusätzliche	
arbeit im Winter.» 

Das team Rompoot leistete über die Wintermonate 
einen	grossen	Effort.	Alle	Mannschaftsautos,	samt	
den	grossen	Materiallastwagen,	mussten	umgerüstet	
werden,	damit	sie	für	Laufräder	mit	Scheibenbremsen	
und	Steckachsen	kompatibel	waren.	Alle	Mechani-

Dieses Team bremst mit Scheiben
roompot oranje Peloton – allein auf weiter Flur

ker	absolvierten	zudem	eine	Schulung	zum	Thema	
Scheibenbremsen.	roompot	fährt	auf	rädern	der	erst	
2001	gegründeten	holländischen	Marke	«isaac».	dazu	
werden	Brems-	und	Schaltsysteme	von	«SrAM»	und	
Laufräder	von	«FAST	FOrWArd»	benutzt.	

Veloindustrie und dessen marketing ist. 
Der Spitzensport muss in diesem Fall für 
die Breitensportler also nicht das Zünglein 
an der Waage spielen. Die chancen stehen 
sehr gut, dass sich in den nächsten Jahren 
eine Parallelexistenz aufbauen wird und 
langfristig beide Bremssysteme im Fach-
handel angeboten werden. ein Szenario, 
bei dem insbesondere der Käufer als Ge-
winner hervorgehen würde. So könnte der 
hobbysportler aufgrund seiner persönli-
chen Vorlieben selber entscheiden, wie sein 
rennvelo künftig bremst.

Hobbysportler als  
Vorreiter? Gümmeler 
fahren eher auf  
Scheibenbremsen  
ab als Profis.
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